
Liebe Klasse 5d,

ich hoffe, ihr seid alle gesund und wart fleißig in der vergangenen Woche. 
Ich gehe davon aus und habe euch deshalb  die Lösungen der Aufgaben notiert. 
Überprüft euch! Korrigiert mit Rotstift! 
im Anschluss seht ihr neue Aufgaben, die ihr in dieser Woche bewältigen müsst.

Lösungen der Wochenaufgaben.

LB S.47
1. Voilà Melissa. Elle habite à Hambourg.
Elle aime le rock et le sport. Elle déteste l´école.
C´est la soeur de Lukas et la copine de Kim, Viviane et Julia.

2. Voilà Jonathan. Il habite à Saarbrücken.
Il aime le judo et le rap. Il déteste le foot.
C´est le frère de Lukas et le copain de Robin et Orhan.

3.Voilà Saskia. Elle habite à Karlsruhe.
Elle aime le sport et la musique classique. Elle déteste le rock et le rap.
C´est la soeur de katja et Kevin et la copine de Teresa.

4.Voilà Pascal. Il habite à Erfurt.
Il aime le vélo, le reggae et la BD. Il déteste la gymnastique.
C´est le frère de Cora et le copain de Philip et Ali.

Euer Steckbrief sollte so aus aussehen ( kursiv gedruckte sollten eure Angaben sein)

Sabine
Stadt: !! Wundersleben
: )     :  ! Musik, Joggen
:(      :  ! Senfsoße
Geschwister: André
Freunde:        Katrin, Sandra

Text:
Je suis Sabine.
J´habite à Wundersleben.
J´aime la musique et le jogging.
Je déteste la sauce au moutard.
Je suis la soeur d´André et la copine de Katrin et Sandra.

S. 49 Nr. 2

Marie entre dans un magasin.
Elle cherche une BD pour une amie.
Ah! Voilà une BD super.
Elle regarde une BD.
Tiens, voilà Jérôme.



Mais que fait Jérôme?
Jérôme, attention, la BD!
Oh! C´est la catastrophe!

S. 50 Nr. 4 ( ich schreibe nur umzuformende Verben auf, hoffe, ihr habt die Sätze 
abgeschrieben.)

1. sont
2. cherchons
3. cherche
4. regardent
5. aimez
6. est
7. trouves
8. cherche

CdA
S. 29 Nr. 14
3. Tu habites où?
5. Qu´est ce que tu aimes? 
7. Marie ? Qui est-ce? oder C´est qui?
9. Elle est où? (- echt schwer, macht nichts, wenn ihr hier nichts gefunden habt)
11. Que fait Marie?
13. Et qui est Moustique?
15. Qu´est-ce que c´est?

CdA S. 32 Nr. 18

2. Nein, sie hasst Judo.
3. Tu aimes le rugby?
4. nein, sie hasst auch Rugby.
5. Mais tu aimes le sport?
6. Ja, sie mag Sport und Rock.
7. Le rock? C´est bizarre. Le rock est un sport?
8. ja, für sie ist es ein Sport. Sie findet Rockmusik super.

CdA S. 34 Nr. 3
A
Le chat / la librairie - papeterie / l´ami
B
êtes / sommes / qui est-ce / Ils sont / Je
C
habites / J´habite / travaillent / elles regardent / vous / entrons / arrive



Aufgabenstellungen für die Woche vom 23.03.2020 bis 27.03.2020

1. Ziel: Ihr sollt euch eigenständig den Plural der Substantive und die bestimmten 
und unbestimmten Artikel im Plural erarbeiten.
Dazu lest euch bitte S.53 Nr. 1 + 2 durch und beantwortet für euch die darunter stehenden 
Fragen.

Erst dann: Nehmt die angefügten Arbeitsblätter zu Hilfe und
Entwerft eine Übersicht über das Merkwissen in euren Grammatikteil mit den 
Überschriften

Der Plural der Substantive
Der bestimmte Artikel im Plural
Der unbestimmte Artikel im Plural

2.Ich habe im Quizlet ein Lernset mit  neuen wichtigen Vokabeln  erstellt. Bitte lernt diese 
erst und erledigt dann erst die weiteren Aufgaben.

- anmelden/ registrieren unter www.quizlet.com
- unter MadameJolas ( genauso schreiben) - Klasse 5d suchen
- oder unter diesem Link https://quizlet.com/de/497658685/klasse-5d-flash-cards/?

funnelUUID=b4ff71e1-b965-41db-b19c-b95a813eca66
- hier klickt ihr „Lernen“ an und übt so lange die Vokabeln, bis dort 100 % steht, überprüft 

euch im Anschluss unter „Testen“
- quizlet ist auch kostenlos als app für  Handy oder Tablet zu erhalten

3. Erledigt nun die Aufgaben auf den Arbeitsblättern 
S. 29 Nr.1
S.  30 Nr. 2
S. 31 Nr. 3

4. Faites les exercises: (schrftl. ins Heft)
LB S.56 Nr 9 A
LB S. 57 Nr.10
CdA S. 38 Nr. 1 und 2
        S. 41 Nr.7
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